
Hallo und Miau hier kommt Kalle! 

Heute habe ich meine Freundin Schnecki von der Gedächtniskirche angerufen:

Kalle (K): Hallo Schnecki, wie geht’s dir? Was machst du heute so? 
Schnecki (S): Hallo Kalle, mir geht’s gut. Allerdings fällt mir so langsam die 
Decke auf den Kopf. Ich hatte mich schon so auf meinen Sommerurlaub am 
Meer gefreut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt hinfahren kann, das macht
mich traurig. 

K: Ohje, das ist aber schade! Apropos Meer, da fällt mir ein, wie sich unsere 
Urururururgroßeltern kennengelernt haben. 

S: Stimmt, da hat das Meer eine wichtige Rolle gespielt. Sie waren doch auf 
einem Schiff. Erinnerst du dich, wie der Kapitän hieß?

K: Klar, dass war doch Onkel Noah und das Schiff auf dem Sie gefahren sind, hatte 
auch einen besonderen Namen, Aida?

S: Nein, das war doch die Arche, daher erzählt man sich von der Arche Noah. 
K: Weißt du, ich glaube, unsere  Urururururgroßeltern durften damals, so wie wir im 
Moment, auch nicht raus. 

S: Stimmt, mein Urururururgroßvater hat immer erzählt, dass es furchtbar eng
war. Und das obwohl sie als Schnecken ihr Haus mitbringen konnten. 

K: Ohje, da gab es wohl auch mal Streit. So wie bei uns, wenn man nicht mit anderen 
spielen darf und immer drin bleiben muss. 

S: Das schon, aber so haben sich auch gute Sachen entwickelt. Zum Beispiel die
Freundschaft zwischen unseren Vorfahren, die bis heute zwischen unseren 
Familien und dir und mir besteht. 

K: Das stimmt auch wieder. Aber mal was anderes, weißt du warum es die Arche Noah 
damals gab? War der Auslöser auch ein Virus? 

S: Ne, mein Urururururgroßvater hat immer erzählt, die Menschen waren nicht 
freundlich zueinander, haben sich schlecht verhalten und nicht Gott gehört. 

K: Da war Gott bestimmt ganz schön sauer. So wie Mama und Papa, wenn ich mein 
Körbchen nicht aufräumen will. 

S: Ja, Gott war wirklich sauer, richtig böse. Er wollte den Menschen zeigen, 
dass es so nicht mehr weitergehen kann. Aber er wollte nicht, dass seine ganze 
Schöpfung zerstört wird. Deshalb hat er sich was überlegt. Er hat Noah 
befohlen, ein Schiff zu bauen, die Arche. Und eine bestimmte Anzahl von 
Menschen und allen Tieren auf der Welt einzupacken und Vorräte anzusammeln.
Dann, als Noah fertig war und die Arche fest zugeschlossen und abgeriegelt 
war, begann es zu regnen, das war die Sintflut. 

K: Das ist ja spannend, bitte erzähl weiter!
S: Es hat ganz viel geregnet in dieser Zeit, so viel, dass auf der Erde kein 
Leben mehr möglich war. 



K: Das ist ja gruselig. Aber irgendwann muss es doch besser geworden sein? Gott 
liebt doch die Menschen und auch die Erde.

S: Ja, so ist es, Gott hat dann beschlossen, jetzt reicht es, die Menschen 
haben gelernt, was passiert, wenn sie schlecht handeln. 

K: Und dann? 
S: Na, dann hat es aufgehört zu regnen. 

K: Da war doch noch was mit Urururururgroßtante Frieda, der Taube. Ich glaube, sie 
hatte eine besondere Aufgabe? 

S: Obwohl es aufgehört hatte zu Regnen, war die Erde noch voller Wasser, 
wenn man zu früh rausgegangen wäre, wäre man ganz nass geworden. Außerdem 
waren auch die Felder überschwemmt, sodass man nicht zum Essen anbauen 
konnte. Also mussten sie drin bleiben, aber das konnte ja nicht für immer so 
weitergehen. Also schickte Noah Urururururgroßtante Frieda los, sie sollte 
gucken, ob sie einen grünen Zweig findet. Beim ersten Mal kam sie völlig 
erschöpft zurück und hatte kein grünes Blättchen finden können. Beim zweiten 
Mal kam sie zurück und hatte einen Ölbaum-Zweig dabei. Und als sie das dritte 
Mal ausflog, da kam sie nicht mehr zurück. Sie hatte einen schönen Ort 
gefunden, wo sie bleiben wollte.
Nun wussten die Menschen, sie können die Arche verlassen und werden auch 
einen schönen Ort finden um sich niederzulassen. 

K: Wird es denn jemals wieder so eine Flut geben, grade wenn die Menschen auch 
jetzt nicht immer gut handeln, sich betrügen und die Schöpfung nicht bewahren?

S: Gott hat damals mit Noah einen Freundschaftsbund geschlossen und 
versprochen, dass es nie mehr eine Sintflut geben wird. Zum Zeichen für 
Gottes Treue zu seinem Volk, auch dafür dass nach einer schweren Zeit (wie 
der Flutzeit), wieder eine gute Zeit kommt,gab es einen Regenbogen am 
Himmel.

K: Oh, Schnecki, so eine schöne Geschichte! Es gibt also Hoffnung für die 
Menschen!

S: Ja, Kalle, ist das nicht echt ermutigend? 
K: Total, Schnecki, ich glaube, jetzt habe ich Mut für die nächste Zeit!

S: Das freut mich, Kalle, also mach´s gut und lass uns bald mal wieder 
telefonieren!

K: Ja, Schnecki mach´s auch gut und lass dich nicht entmutigen!

Habt ihr Mut und Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung für euch? Wann wart ihr zum 
letzten Mal mutig? Wann habt ihr das letzte Mal einen Regenbogen, das Zeichen von 
Gottes Treue, gesehen? 

Bis bald 
euer Kalle



Heute gibt es ein Ausmalbild von der Arche Noah. Könnt ihr Urururururgroßtante 
Frieda und Schneckis Urururururgroßeltern entdecken? Meine Urururururgroßeltern
sind leider auf diesem Bild nicht zu sehen, die stehen hinter den Löwen. 

Viel Spaß beim Ausmalen! 

Quelle: ausmalbildervorlagen.info


